
Elastische Thermokopfkappe und Thermo-
stirnbinde.

Eine neue Anwendungsform des Therniophors. (D.R.G,IYI. 15752/30.)

Von Dr. Ludwig Gross in Liegnitz.
Soweit mir Literatur bekannt geworden Ist, habe ich nirgends

eine Andeutung gefunden über Behandlung von Hirnanämie durch
Thermophore. Und doch liegt es nahe, dieses wichtige Prinzip
auch hier in Anwendung zu bringen. - Die zahlreichen Formen der
Hirnanämie: Migräne, Seeschwindel, einfache Ohnmacht etc., sind
ein dankbares Versuchsgebiet.

Vor einiger Zeit berichtete der bekannte Weltreisende Engen Wolf
in dieser \ATochenschrift über ein einfaches Verfahren zur Behandlung
der Seekrankheit, das er in langjährigem Gebrauche sehr oft an-
gewendet und immer bewährt gefunden hätte: Applikation heißer
Kopfkompressen, unter deren längerer Einwirkung allmählich Beruhi-
gung eintrete.« Es liegt natürlich dieser Methode die ratio zugrunde,
daß die Hirnanämie durch die andauernde Hitzezufuhr beseitigt werde.
Daß die Endursache der Seekrankheit in Hirnanämie zu suchen
ist, darüber sind sich wohl die Gelehrten einig. Stinzing
erklärt sie durch die ungenügende Anpassung des Körpers (resp.
Kopfes) an die ungewohnte und unkontrollierbare Gleichgewichts-
störung. Großen Anklang fand die Ansicht, daß durch die plötz-
liche Aenderung der Bewegungsrichtung des Schiffes und durch die
ungewohnten abnormen Reize das Innere der Nervenzellen er-
schüttert, erregt werde, wodurch es zu einem fortdauernden Reiz
auf Gehirn und Verdauungsorgane komme, speziell zu einem Reiz-
zustand und Kontraktion der feinen und feinsten Hirngefäße. Auf
dasselbe läuft die Ansicht Lebers hinaus. Er meint, daß durch die
Schiffsbewegungen und Schwankungen das Gehirn in toto Lage-
verschiebung - wenn auch minimale - erlitte; dadurch komme es
zu einem abwechselnden Anstoßen an die umgebende knöcherne
Hülle; die Folge sei eine fortgesetzte Reizung der Hirnrinde und
Birnzellen und dadurch konsekutiv ein Reizzustand der Hirngefäße.

Ob die Auffassung von der gefäßzusammenziehenden Wirkung

des Reizes richtig ist oder ob allein schon durch das Schwanken
des Schiffes eine unregelmäßige Blutverteilung im Gehirn eintritt,
ist ohne Belang, ebenso, ob das Schwanken der Blutmenge in den
drei Bogengängen die Hauptursache der Gleichgewichtsstörung ist.
Alle Erklärungsversuche laufen darauf hinaus, in längerer oder
kürzerer Hirnanämie das auslösende Moment des Seeschwindels zu
suchen.

Hirnanämie ist auch in der Mehrzahl der Fälle auslösendes
Moment bei der Migräne. Die Auffassung dieses Leidens als
,,spastische Angioneurose" dürfte in etwa 50% der Fälle kaum
WTiderspruch finden. Ob die Ursache des auch hier auf die Gefäße
einwirkenden Reizes in Autointoxikationen vom Magen-Darm her
zu suchen sei, ob vom Auge, Nase etc. »Reize" ausgehen, gehört
nicht in den Bereich dieser Ausführungen. Es genüge die Tatsache,
daß Hirnanämie zustande kommt. Daß man mit dieser Auffassung
auf dem richtigen Wege Ist, beweist die Erfahrung, daß das Volk
ein uraltes Hausmittel gegen Migräne kennt: Applikation feuchter
Wärmeumschläge. (Mitra Hippocratis!)

Die ausgiebige Anwendung scheitert daran, daß die Patienten
meist außerstande sind sich selbst die Umschläge beständig zu
erneuern, resp. daß die Wärmeausstrahlung dadurch zu wenig aus-
giebig wird.

Die oben erwähnte Mitteilung von Eugen Wolf - der das-
selbe bei der Hilflosigkeit des Seekranken hervorhob - brachte
mich nun auf den Gedanken, eine stets gebrauchsfertige, dem
Kopfe sich anschmiegende Wärmevorrichtung zu konstruieren. Meine
neue Thermokopfkappe (D. R. G. M. C 15752/30) soll also nur die
Hirnanämie bekämpfen und macht etwa nicht den stolzen Anspruch
als Heilmittelpanacee zu gelten. Sie ist eine elastische Gummikappe,
deren Wandungen Thermophormasse enthalten. Sie schmiegt sich prall
an den Kopf an und wirkt so gleichzeitig komprimierend. In erhitztem
Zustande wird die Masse bekanntlich flüssig. Um nun zu vermeiden,
daß in horizontaler Lage die flüssige Masse nach dem Gesetze der
Schwere nur in den abhängigen Teilen sich ansammelt, ist die
Wandung der Kappe in einzelne, voneinander getrennte Abteilungen
gegliedert, sodaß jede einzelne für sich ,,arbeitet".

Herr Eugen Wolf, mit dem ich über diese ganze Frage un-
ausgesetzt verhandelte, schlug vor, aus Billigkeitsrücksichten etc.
auch bloße Stirnbinden zu konstruieren. Es gelang uns auch, hier-
für eine geeignete Form zu finden. (Breite Binde mit einzeln ar-
beitenden kbteilungen.)

Die Anwendungsweise ist höchst einfach: Ein nasses Handtuch
wird um den Kopf gelegt und die heiße Kappe darüber gestülpt,
resp. die heiße Binde darüber umgelegt. Dadurch wird andauernd
Wärme zugeführt, sodaß die Hirnanämie wirksam bekämpft wird.

Der Einwurf, daß die Gefahr zu großer Kongestion entstehen
könnte, daß bei rigiden Gefäßen dadurch ein Bersten möglich sei,
verdient beachtet zu werden. Aber dadurch, daß man vorher kalte
Kompressen einlegt, erzeugt man eine allmähliche Erwärmung und
allmähliche Blutzufuhr. Ferner erweitern sich sämtliche Gefäße,
auch die abführenden; und schließlich wird man bei alten Leuten
resp. Arteriosklerose mit der Anwendungsweise vorsichtiger sein
müssen. Mehrere in meiner Praxis gemachte Versuche bei Migräne
ermutigen mich, die Kappe 1) und Binde dem allgemeinen ärztlichen
Publikum bekannt zu geben und um Prüfung zu ersuchen.

Herr Eugen Wolf gibt ihr den Vorzug vor der sog.,, Neptuns-
kappe", einer vor einiger Zeit in den Handel gebrachten Kopf-
bedeckung, die zur Erwärmung den elektrischen Schiffstrom be-
nutzen mußte und dadurch nicht für Jedermann zugänglich ist,
speziell nicht für Migränekranke. Zurzeit macht Herr Wolf auf einer
transatlantischen Reise Versuche mit unserer Thermobinde an See-
kranken. Nach seiner Rückkehr wird er diese vorläufige Mitteilung,
die vor allem das allgemeine Prinzip der Behandlung von Hirn-
atiimien erörtern sollte, nach jener speziellen Seite hin ergänzen.
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